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Das Gespräch mit Sandy 
 

Das siebte Gespräch führte ich mit Sandy, einer unkomplizierten und aufgeschlosse-
nen, beruflich engagierten ambulanten Familien- und Altenpflegerin Mitte vierzig. Sie 
lebt praktisch schon immer allein, mit Ausnahme einer kurzen Verlobungszeit vor fünf-
zehn Jahren. Seit etwa fünf Jahren ist sie ganz ohne festen Partner. Sie swingt regel-
mäßig seit etwa vier Jahren in unterschiedlichen Clubs in ganz Norddeutschland, auf 
privat organisierten Treffen und ab und zu auch auf recht ausgefallenen Events. Zurzeit 
geht sie etwa drei Mal pro Woche in Clubs, manches Mal sogar direkt nach der Arbeit. 
Ich habe Sandy über die Inhaberin eines Swingerclubs kennen gelernt. An diese habe 
ich mich mit meinem Anliegen per E-Mail gewandt, welche dieses dann postwendend 
an Sandy weitergeleitet hat.  
 

Rahmen und Verlauf des Gesprächs  

Das Gespräch fand bei mir zu Hause statt. Die Begrüßung war angenehm und locker, 
denn es gingen vorher schon ein paar freundliche Mails hin und her. Auch kurzen tele-
fonischen Kontakt gab es bereits. Im anschließenden Gespräch habe ich häufiger als 
in den bisherigen Gesprächen Fragen gestellt, um den Erzählfluss in Gang zu halten. 
Nach einer Anlaufzeit kam es dann zu einem recht angeregten, äußerst offenen Ge-
spräch mit sehr intimen Details. Trotzdem blieben, wie sich in meiner anschließenden 
Reflektionsphase herausstellte, ein paar Fragen offen. Diese versuchte ich in einem 
zweiten kurzen Gespräch zu klären und in die Verdichtung einzubauen. 
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Gesprächsverdichtung 

Der erste Clubbesuch 

Der Bekannte über die Erotik-Hotline 
Sandy spielt schon länger mit dem Gedanken, einmal eine Erotik-Hotline anzurufen, 
aber es dauert, bis sie den Mut dazu aufbringt. Vor vier Jahren ruft sie dann aus Neu-
gier zum ersten Mal so eine Hotline an und lernt einen Mann kennen.  
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Ich hatte damals noch keinen Computer. Da gab es aber so ’ne Telefonhotline. 
Da mussten die Männer so ’ne 0190-Nummer anrufen. Für Frauen war die 
Nummer umsonst. ... Man ruft da an, und wenn man in das sogenannte Karus-
sell dann rein will hört man irgendwie so ein Intro von einem Mann. ... Dann 
tauscht man Mails [Botschaften] aus. ... Es hat echt gedauert. ... Ich dachte, ich 
unterhalte mich gleich mit dem Mann. (lacht) ...  

 „Ich war schon immer neugierig da drauf“ 
Ich habe damals also einen Bekannten [über diese Hotline] gehabt. Das war 
auch mehr so ’ne sexuelle Beziehung. ... Der war schon ein erfahrener Swinger, 
was ich auch sehr, sehr schön fand. Wir haben uns jedenfalls über Swinger-
clubs unterhalten, weil ich war schon immer neugierig da drauf, so eben halt 
auch mehrere Männer und so. ... Vielleicht habe ich nie genug bekommen. ... 
Wir haben uns also unterhalten, und dann kam das auch ziemlich schnell, dass 
wir uns spontan für den nächsten Freitag verabredet hatten. ... Ich sollte mir 
dann dessousmäßig was Hübsches anziehen, und wir trafen uns dann auf dem 
Kiez und wollten dann weiter sehen. ... Er fragte mich auch, ob ich noch Fragen 
hätte, was ich sehr schön fand. Aber ich habe zu ihm gesagt: „Da verlasse ich 
mich eigentlich auf dich. Du bist ja jetzt bei mir!“  

„Und dann war das eigentlich sehr schön“ 
Dann haben wir uns einen Swingerclub im Clubführer ausgesucht, und dann 
war das eigentlich sehr schön. Er war für mich da fürs erste Mal! Ich habe mich 
da auch auf ihn verlassen. ... Er war dann wohl zwischendurch immer mal weg 
gewesen, hat woanders geguckt – habe ich gar nicht mitgekriegt – aber hat 
immer wieder geguckt, ob bei mir alles in Ordnung ist. Ja, das war das aller-
erste Mal! War sehr schön. (lacht) ... Ich habe an dem Abend auch ein beson-
deres Dessous angehabt – Lacksachen. Davon waren die Männer dort total an-
getan. Vielleicht war das auch nur Spaß oder Gerede. Auf jeden Fall sagten die, 
dass sie das sehr schön fanden. ...  

„Ich wollte immer mehrere Männer haben“ 
Sandy ist also bereits bei ihrem ersten Besuch von mehreren Männern umlagert. Sie 
hat aber keine Angst und keine Bedenken und ist voller Erwartung. 

So hatte ich da gleich drei oder mehr Männer. Erst einmal zwei – das fand ich 
sehr schön – die streichelten mich. ... Ja, das war ein schönes Gefühl. ... Ich 
wollte immer mehrere Männer haben. ... Es war eine Fantasie. ... In Fahrt 
komme ich auch anders, auch mit EINEM Mann – auch heute noch. (lacht) ... 
Weil man aber so was [Sex mit ständig wechselnden und mehrere Sexualpart-
nern] ja nicht zu Hause machen kann – also ICH würde so was nie zu Hause 
machen – war dafür ein Swingerclub gut, dachte ich. ... Da waren also gleich 
mehrere Männer um mich herum. Beim ersten Mal habe ich die machen lassen. 
Da war es mir auch egal, ob ich meinen Orgasmus habe oder nicht. ... 
 

Gangbang 
Inzwischen sind mehrere Männer – gleichzeitig und / oder hintereinander – die Vorliebe 
von Sandy. Die Clubbetreiber wissen auch schon, dass sie an einem Abend mit Sandy 
etwas mehr Männer als üblich einlassen können.  

„Das muss man vorher bekannt geben!“ 
Aber meistens ist es [Gangbang] im Motto. ... In allen Clubs ist es eigentlich so, 
wenn da Gangbangs sind, dann wird es angeschrieben. Wenn man als neues 
Paar da rein kommt, und man sieht eine Frau mit fünfzehn Männern – ist man ja 
geschockt fürs ganze Leben. Das muss man schon vorher bekannt geben! ... 
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Es gibt einen Club in Hamburg – regelmäßig am letzten Samstag im Monat ma-
chen die das. Das findet dann im ganzen Club statt, weil es einfach auch so vie-
le Leute sind. 

„Ich mache auch privat einige Dinge mit“... 
...aber da ist Voraussetzung, dass ich den Mann auch schon sehr gut kenne. 
Ich kenne zum Beispiel einen – auch über eine Hotline – etwa seit drei Jahren, 
eine rein platonische Freundschaft, aber schon so über die sexuelle Basis. Er 
weiß, dass ich auch Gangbangs sehr gern mag, und dass ich gern swinge. Das 
verbindet uns. Wir haben keinen Sex zusammen. ... Wir haben zwar über Sex 
geredet, haben aber keinen Telefonsex. ... Wir telefonieren nicht so oft, sehen 
uns noch seltener, ... aber der Kontakt bricht nicht ab. ... Und er arrangiert dann 
ab und an mal solche privaten Gangbangs. ... Er macht an so einem privaten 
Event nichts. Da ist er nur Gastgeber und sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist. 
... Damals war das eine stinknormale Kneipe, die er für den Abend gemietet 
hatte. Das Motto war: Kegelabend. ... Die Männer mussten Eintritt bezahlen, wir 
Frauen natürlich nicht – wie immer. ... Es war aber auch eine böse, böse Arbeit 
vorher für ihn, das alles zu organisieren und internetmäßig bekannt zu geben.  

 „Da geht es schon heftig ab“... 
...An dem Abend hatte ich fünfzehn [Männer]! Das war schön! (lacht) ... Aber 
man kann dann einfach auch nicht mehr. Man geht da auch mit so einer Erwar-
tung hin: Wie viele Gummis verbrauche ich? – Ja! Es sind ja auch EINIGE ver-
braucht worden – wie gesagt fünfzehn! Man ist danach aber auch körperlich fer-
tig. Man geht dann nur noch. ...  

„Ich sage, was die Männer machen dürfen und müssen“   
Schön ist, als Objekt begehrt zu werden, sich da von einem Mann nach dem 
anderen nehmen zu lassen – ja, so ist das ja auch einfach nur. Wiederum ist es 
aber auch so, dass ich bei einem Gangbang dirigiere, was die Männer bei mir 
machen müssen. Zu dem einen sage ich: „Mach’ ein Gummi rüber und nimm 
mich hier!“ Bei den nächsten beiden sag’ ich: „So, und ihr stellt euch hier rechts 
und links zur Seite und spritzt mich voll!“ So dirigiere ich eben und sage, was 
die Männer machen dürfen und müssen. 

„Gangbang kann nicht jeder“ 
Ich kenne einige Männer, die das nicht können, die für ein Gangbang nicht ge-
eignet sind. Wo zwei, drei Männer in Ordnung sind, aber das ist ja nicht gang-
bangmäßig. Einen Dreier kann man bei jedem Swingerabend haben. Aber 
Gangbang kann nicht jeder – vom Kopf her. Das klappt dann nicht [wenn ande-
re dabei sind]. ... Ich habe in meinem Swingerleben auch schon erlebt, dass ich 
mit einem Mann auf der Matte gewesen bin, und bei ihm rührte sich nachher 
nichts. Er hatte mich super verwöhnt und gemacht und getan, aber bei ihm rühr-
te sich überhaupt gar nichts. Das war für ihn schon ganz, ganz böse, ... eindeu-
tig peinlich, ... für mich aber kein Problem. ... Das ist nun eben mal organisch. 
Wenn das nicht klappt vom Kopf her, dann klappt ’s nicht. ... Es gibt auch 
Gangbang-Gruppen, so ein eingespieltes Team, die kommen dann zum Bei-
spiel auch von Hannover [angereist]. ... 

„Die Männer ... sind da schon recht standhaft“ 
Man freut sich ja schon, wenn der Mann auch zu seinem Höhepunkt kommt. ... 
Ja! Ich finde es auch schön, wenn ich einen Mann verwöhne und er auch Laute 
von sich gibt. Wenn er ganz still ist, denke ich: Bin ich jetzt überhaupt gut oder 
wie!? (lacht) ... Die Männer bei den Gangbangs, bei denen ich war, die sind da 
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schon recht standhaft. Das geht dann oft nicht so fix [mit deren Höhepunkt]. ... 
Manche Männer stehen da drauf, einer Frau den Rest zu geben. ...  
 

Im Club 

„Jeder Club ist anders als der andere“... 
...Der eine ist braver und gesitteter, beim anderen geht es versauter ab, locke-
rer. ... 

„Sich so ’n bisschen zurechtmachen“ 
Die Männer sehen das gern. Ich sehe das bei Männern natürlich auch gerne, 
dass die sich so ’n bisschen zurechtmachen. ... Das gehört auch zum heutigen 
Leben einfach auch. ... Haare bisschen besser fönen als heute, (lacht) etwas 
mehr Schminke. ... Die körperliche Reinigung ist einfach auch sehr, sehr wich-
tig. Wenn ein Mann in den Club kommt, der vergessen hat, die Dusche zu be-
nutzen, mit dem gehe ich nicht auf die Matte. ... Ich finde das einfach ekelhaft. 
...  

Als Solofrau oder mit wechselnder Begleitung 
Irgendwann kennt man die Besitzer und die Leute. Und wenn man sich da wohl 
fühlt, dann geht man da auch mal allein hin. Das mache ich heute in sämtlichen 
Clubs so. Aber wenn ich in einen neuen Club gehe, dann muss ich eine Beglei-
tung dabei haben, sonst fühle ich mich alleine. ... Ich habe auch einen Club, da 
gehe ich immer jeden Montag hin, meistens mit einem Bekannten, auch so ’ne 
sexuelle Beziehung. Wir kennen uns mittlerweile schon ein Jahr. Es ist einfach 
nur schön mit ihm. Sonst würde ich auch nicht so lange mit ihm zusammen 
sein. Er lässt sich immer alles Mögliche einfallen. Es wird NIE langweilig, wir 
harmonieren total. Mit dem ist es am schönsten. ... An anderen Tagen ist es 
nicht immer der gleiche. ... Zurzeit kenne ich fünf Männer näher. ... Die meisten 
aus dem Club – jüngere Männer zwischen 35 und 40, sehr reizvoll. ... Ich gehe 
entweder als Solofrau hin oder montags eben mit dem einen. Wir haben uns da 
auch kennen gelernt. Wir sind in dem Moment auch irgendwo ein Paar, aber 
nur sexuell. ... Das sehen die Besitzer auch nicht so gern, wenn man am lau-
fenden Band verschiedene Kerle mitbringt. ...  

 „Um auch Freunde mal wieder zu sehen“ 
Man darf nie mit einer Erwartung in den Club gehen, dass was passieren 
MUSS. Ich gehe in erster Linie dahin, um auch Freunde mal wieder zu sehen 
oder so. Hilde und Manfred [die Clubbetreiber] kenne ich zum Beispiel schon 
lange. Das sind inzwischen sehr gute Freunde von mir. ... Wir sind schon zu-
sammen im Urlaub gewesen. ... In erster Linie geht man also nicht dahin, um 
Sex zu haben. Wenn sich das ergibt, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. 
Viele Männer denken natürlich nicht so. Die denken: Ich hab’ jetzt hier was be-
zahlt, jetzt muss ich auch was erleben. So ist das aber nicht! So denken aber 
die meisten. ... Entweder man unterhält sich ganz nett, weil man schon eine 
gewisse Beziehung hat, oder man knutscht einfach nur rum, albert mal rum, 
aber man muss dann nicht mit denen auf der Matte sein. ...  

 „Ich würde auch nicht jeden Mann an mich ranlassen “...   
...Ich muss [auch beim Gangbang] schon das Gesicht sehen. ... Wenn es mei-
netwegen im Barraum ist, dann muss er sich schon erst mal mit mir unterhalten 
– aber nicht so: „Wollen wir jetzt mal unten auf die Matte gehen?“ – sondern et-
was kommunizieren, und wenn es übers Poppen ist. Ich will ja da nicht über Po-
litik reden, das muss ja nicht sein. Aber er muss ein paar Worte mit mir reden. 
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Und dann muss er langsam anfangen, mich zu streicheln oder so. Und dann 
sieht man weiter. ... Die kommen auf mich zu, deswegen kann ich nie eine Ab-
fuhr bekommen. (lacht) ... Wenn ich mit einem schon auf der Matte war – man 
kann sich aber auch nicht alle Gesichter merken – dann gehe ich auch mal auf 
den zu und signalisiere Interesse, durch Streicheln oder einen Kuss. ... Wenn 
ich den Mann noch nicht kenne, muss der auf mich zukommen. Ich gebe Zei-
chen, dass ich ihn sympathisch finde, aber der nächste Schritt – mich zu strei-
cheln – muss von ihm kommen. ...  

Äußerliche Auswahlkriterien 
Von den äußerlichen Kriterien her sollte er, wenn möglich, groß und schlank 
sein, und sollte mich auch vom Gesicht her ansprechen. Er sollte lachen kön-
nen. Ich möchte mit ihm lachen können. ... Und eine Alkoholfahne kann ich 
nicht ab! ... Ich mag es einfach nicht.  

Küssen 
Ich küsse sehr gerne, und wenn mich einer mit einer Bierfahne und anderen 
harten Sachen küssen will, dann kriege ich das Kotzen. Küssen, das ist etwas 
besonders Intimes, das mache ich nicht mit jedem – aber schon mit vielen. Das 
gehört für mich einfach zur Erotik dazu. Das ist für mich sehr wichtig. ...  

Safer Sex 
Manche Männer kontrollieren mit, aber zwischendurch gucke ich auch noch. 
Das muss man einfach lernen in einem Swingerclub. Wenn man zum Beispiel 
von hinten genommen wird, da kann der einmal kurz raus, Gummi ab und 
schnell wieder rein – das hat man schon oft genug erlebt. Ich gucke einfach mal 
zwischendurch, fasse mit dem Arm nach hinten durch. Da kann ich mich zwar in 
dem Moment nicht fallen lassen, aber ich habe geguckt, ob das Gummi noch 
drauf ist. Und so ist es beim Gangbang auch. ... Ich habe auch bestimmte Fan-
tasien, würde mich auch gern mal fesseln lassen, mit Augen verbunden und so 
– aber das habe ich noch nicht umgesetzt. Da brauche ich einen Mann, der auf 
alle Fälle aufpasst, dass auf jedem Schwanz ein Gummi drauf ist. Aber die 
meisten Männer machen das heute auch schon so. Die wären ja echt blöd! ... 
Wenn es einer bei mir ohne Gummi machen würde, der würde hochkantig flie-
gen, oder der Club sieht mich nie wieder! ... Da bin ich recht aktiv. ...  

Grenzen aufzeigen... 
...das kann ich ganz gut. ... Meistens mit Gesten. Wenn einer das aber nicht 
kapiert, das dritte Mal ankommt, dann werde ich auch mal lauter. Das sollte 
man aber nicht machen, das stört die ganze Atmosphäre. ...  

Dirty Talking  
Kommt drauf an, mit welchem Mann man auf der Matte ist. Ich mag es sehr 
gern, wenn man da schon mal was zu mir sagt. Ich mag zwar manche Worte 
überhaupt nicht, aber – die Männer spüren das wohl irgendwie, wie sie mich be-
titeln können. (lacht) Hängt auch mit den sexuellen Vorlieben zusammen. ... Auf 
der Matte kann grundsätzlich ja auch alles passieren. Im Barraum sollte man so 
’was aber nicht sagen. Da ist „poppen, vögeln, bumsen“ angesagt, aber MEHR 
nicht. ... „Ficken“ gehört auf die Matte. ...  

Scham... 
...hatte ich eigentlich nie. Ich würde mich aber nie, wirklich nie, ohne BH dahin 
setzen. Ich habe immer einen BH um – immer. Das ist für mich sehr, sehr wich-
tig! Ich war am Sonntag gerade in einem Swingerclub, da war das Motto: FKK. 
... Ich bin da aber nicht nackig 'rum gelaufen. Da fühle mich auch zu mollig für. 
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Ich hatte keinen Slip angehabt, auch keinen BH, aber hatte was Durchsichtiges 
an. Ich hatte das Gefühl, noch was an zu haben. Ich würde also nie ohne da 
’rum laufen! ... Ich finde es auch nicht schön. Ich achte da auch auf das Äußere. 
Nicht nur für mich, auch für mein Gegenüber. ... Der BH gehört für mich im Bar-
raum immer dazu – ein Muss! Slip schon eher nein – kann schon mal vorkom-
men. Dann habe ich aber eher eine Korsage an. ... Da laufe ich auch mal ohne 
Slip los. ... 

Entkleiden 
Meistens wird man entkleidet. Ich lege mich da nicht gleich hin, dass der Mann 
gleich losgrabschen kann. Er hat da schon ein bisschen was zu tun. Er muss 
mich erst mal ausziehen. ... Es sei denn ich gehe mit einem auf die Matte, den 
ich schon so kenne. Da ziehe ich mich dann auch gleich aus. Auf der Matte ha-
be ich dann auch keine Probleme. ...  

Masturbierende Männer... 
...gehören entweder dazu oder stören. Das ist für Sandy stimmungsabhängig und ab-
hängig von der Situation. Wenn sie beim Gangbang so richtig in Fahrt ist, fühlt sie sich 
nicht gestört. 

Ich mag es nicht, wenn ich mit einem auf der Matte bin und ein zweiter Mann 
kommt hinzu, den ich nicht mag – vom Äußerlichen her oder so. Dann schiebe 
ich die Hand weg. Und das ist eben ein Zeichen, dass ich nicht möchte. Wenn 
der aber trotzdem weiter im Raum bleibt und sich masturbiert – das mag ich 
nicht. Also dann kann ich mich auch nicht fallen lassen. ... Das sage ich meis-
tens aber auch. Ich kenne mich da gut genug. Ich sage demjenigen einfach 
auch, was ich will oder nicht. ... 

Sehen und gesehen werden 
Im Stopp-Zimmer da bin ich selten, ganz selten! Wenn, dann möchte ich auch, 
dass die anderen gucken. ... Selber zugucken ist auch anregend, aber das 
dauert nicht lange, dann bin ich sofort aktiv! (lacht) ... 

Orgasmen 
Ich gehe immer mit Orgasmus nach Hause – mehreren. ... Wenn ich da so mei-
ne Partner habe, die wissen einfach auch, was ich gern mag. Da kann bei mir 
schon viel passieren. Also nicht nur einer, sondern auch mehrere. ... Nicht im-
mer schnell hintereinander – keine multiplen. ... Ein Mann muss es schon kön-
nen. Aber wenn er das kann, dann kann ich auch wirklich gute Orgasmen prä-
sentieren. ... Die [Männer] werden nur noch geiler. Das ist für die auch eine Be-
friedigung, dass ich von einem Orgasmus in den nächsten reinkomme – für vie-
le. ... Die finden das so geil und schön – das kriege ich auch immer wieder zu 
hören. Ich bin auch immer sehr laut, wenn ich einen Orgasmus kriege. Ich bin 
generell auch schon laut. ... Vor der Regel bin ich immer besonders geil. ... Ich 
spritze teilweise sogar ab, was die Männer erst recht geil finden. … Beim ersten 
Mal dachte ich auch: Huch – was war das denn? Es ist mir da bei einer Frau 
passiert. ... Ich dachte, ich habe gepieschert. ...  

„Ich bin eine Frau, die den Männern auch sagt, was sie braucht“ 
Aber ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht, wenn man mir nur einen Finger 
oder so rein steckt. Das klappt dann nicht. Ich muss schon ein bisschen mehr 
haben. ... Zum Beispiel mit zwei bis drei Finger. ... Die Klitoris stimuliere ich sel-
ber, denn ohne das ist ein Höhepunkt schwierig. ... Ich bin eine Frau, die den 
Männern auch sagt, was sie braucht, um zum Orgasmus zu kommen. ... Ich sa-
ge meiner Freundin immer, dass die Männer dankbar dafür sind, wenn man ih-
nen sagt, was man gern mag oder nicht. Woher sollen sie wissen, wie unser 
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Körper reagiert? ... Wenn ich was nicht mag, sage ich das schon. ... Früher hät-
te ich nie meinem Partner gesagt: Wollen wir mal das oder das ausprobieren? 
Dafür bin ich eine Frau, die zu schüchtern ist. ... Das hat sich aber entwickelt. ...  
 

Wenn Sandy mal nicht gleich einen Höhepunkt hat, lässt sie sich schon mal von einem 
erregten Mann mitreißen und spielt ihm zuliebe einen Orgasmus. 

Sex und Liebe 
Also ich schalte in dem Moment ja einfach nur ab und denke, dass ich hier und 
jetzt den Mann habe, den ich liebe. Ich bin ja eh nie monogam gewesen. Also 
den liebe ich im Moment und am nächsten Abend will ich wieder mit jemand 
anderem in die Kiste. ... Bei dem einen [mit dem Sandy meist montags in den 
Club geht] – ich denke, wenn er nicht gebunden wäre – könnte man überlegen. 
Aber er hat eine Beziehung. Seine Freundin weiß aber, dass er nicht brav zu 
Hause sitzen bleibt. Aber sonst könnte das gut möglich sein. Ich kann da aber 
auch gut trennen. ... Wenn ich weiß, er ist gebunden, dann bleibt es auch bei 
mir – das Herz. Dann ist der Sex vordergründig. ... 
 

Frauen 

„Die müssen auf mich zukommen“  
Frauen mag ich gern. ... Aber ich bin eine Frau, die generell eher schüchtern ist. 
Der Mann oder auch die Frau müssen auf mich zukommen. (lacht) ... Danach 
bin ich aber auch aktiv. ... Das ist aber, wie eigentlich alles bei mir, stimmungs-
abhängig – so nach dem Motto: Alles kann, nichts muss! Ich gehe nicht mit ei-
ner Frau allein auf die Matte, es muss definitiv ein Mann mit dabei sein. ... Ich 
bin bi, aber ich muss einen Mann dabei haben! ... Mir würde was fehlen! Ein 
gewisses Teil muss da sein! ...  

„Frauen sind zärtlicher“ 
Die Männer genießen das ja doch schon sehr, wenn zwei Frauen sich verwöh-
nen. Das hört man von jedem Mann, dass das so harmonisch, so zärtlich ist. ... 
Zwei Männer miteinander – das mag ich auch sehr gern sehen! Aber zwei 
Frauen sind doch schon zärtlicher und streicheln sich mehr. Auch Küssen ist 
bei einer Frau sehr wichtig. ... Ich habe die Männer noch nicht gefragt, warum 
sie das so schön finden. Warum diese Zärtlichkeit gerade so schön anzusehen 
ist. ... Es gibt auch eine bestimmte Regel im Swingerclub: Wenn zwei Frauen 
meinetwegen auf der Matte sind und sich verwöhnen, dann hat da kein Mann 
zwischen zu gehen, es sei denn, er wird eingeladen. Diese Regel hat keiner zu 
brechen! ... Wenn ich mit einem Paar auf die Matte gehe – ich kenne diverse 
Paare ... – fange ich zum Beispiel mit der Frau erst mal an, weil die Lust da ist, 
dann zieht sich der Mann aber zurück und guckt erst mal zu. ...  

 

Swingen außerhalb des Clubs 

Parkplatz, Outdoor, Sexkino  
Da muss ich den Mann einfach kennen! Wenn ich im Chat bin mit einem, dann 
würde ich den aber niemals zum Beispiel nach 'ner halben Stunde parkplatz-
mäßig treffen. Wenn ein guter Bekannter mit dabei wäre, und ich würde da ’was 
arrangieren können – zusammen mit ihm – dann wäre das vollkommen in Ord-
nung. Sonst ist das zu gefährlich! Outdoor finde ich schon spannend, aber das 
ist eigentlich nicht Swingen. Also im Swingerclub gibts Duschen. Ich muss da-
nach einfach unter die Dusche. ... In Sexkinos war ich nur drei Mal. Das ist 
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nichts für mich, daher gehe ich da nicht mehr hin. Da sind teilweise Kabinen, ... 
und es gibt auch verschiedene Mottos. ... Das ist aber von Pornokino zu Porno-
kino verschieden. ... Da sind viele Ausländer, die nur darauf warten – und das 
ist eben das Ekelhafte – die da nur darauf warten, dass ein Paar ins Kino 
kommt, und die dann denken: So, jetzt können wir hier gleich – ...  
 

Internetkontakte 

„Die treffe ich im Swingerclub – wegen der Gefahr e infach“ 
Inzwischen hat Sandy einen PC, und das Internet ist für sie wichtiger geworden.  

Ich bin in diversen Chats drin, ... unter verschiedenen Mottos. ... Bei einem bin 
ich regelmäßig drin. ... Aber es läuft aufs Gleiche hinaus [Sex]. ... Wenn ich 
Männerkontakte habe, über den Chat oder so, und ich kenne die nicht, die treffe 
ich im Swingerclub – wegen der Gefahr einfach. Da bin ich immer unter Kontrol-
le. Da wird immer geguckt, ... auch zwischendurch, ob alles in Ordnung ist. ... 
 

Tabus und Spielarten  
Sandy bezeichnet sich als „die Versauteste“ im Club. Es gibt nur wenige Tabus für sie. 
Aber die „wirklich ganz, ganz heftigen Geschichten“ lehnt sie strikt ab. Dazu gehört für 
sie harter sadomasochistischer Sex mit Piercen und Blut, „Kaviar“* und selbstverständ-
lich Sex mit Tieren und Kindern. Und Sex ohne Kondom kommt für sie überhaupt nicht 
infrage. 

„Mit sechzig möchte ich nicht bereuen, etwas nicht gemacht zu haben“ 
Wenn ich etwas von meinen Tabus machen würde, würde ich schon Skrupel 
kriegen, aber was ich mache, ist in Ordnung. ... Nymphoman oder sexsüchtig ist 
jemand, der morgens auch schon Sex haben muss. Das brauche ich noch 
nicht. (lacht) ... Es gibt Zeiten, da habe ich ein bis zwei Wochen keinen Sex. ... 
Aber ich möchte nicht mit sechzig in einem Schaukelstuhl sitzen und mich fra-
gen, was ich eigentlich erlebt habe. Das will ich heute erleben, in jeder Bezie-
hung. ... Mit sechzig möchte ich nicht bereuen, etwas nicht gemacht zu haben. 
Gerade in meinem Beruf sehe ich oft, dass es – zack – zu Ende ist. ...  

„Ich bin auch gern mal devot“... 
...bin auch masochistisch veranlagt – teilweise. ... Keine Nadeln – aber Klapse, 
Peitsche auch, Andreaskreuz auch, aber alles stimmungsabhängig. Ich muss 
auch wissen, dass derjenige mit der Peitsche umgehen kann, denn man muss 
das können. Ich finde es auch schön, wenn man mir an den Brustwarzen zwir-
belt – total klasse! ... Ich habe damals [über die Telefon-Hotline] ziemlich 
schnell Männer kennen gelernt, mit denen ich auch einiges erlebt habe, auch 
einen dominanteren Mann – eine reine Sexbeziehung – kennen gelernt, der 
mich gern fesselte. Den kannte ich da aber auch sehr lange. Bevor ich mich von 
einem Mann fesseln lasse muss Vertrauen da sein. Das darf nicht beim ersten 
Mal passieren – oder eben in der Öffentlichkeit, wie im Swingerclub. Da ist man 
immer unter Kontrolle. ...  

„Ich habe eigentlich immer gesagt: >Okay, versuchen  wir mal!<“ 
Ich bin früher mal mit einer elektrischen Zahnbürste verwöhnt worden – am 
Kitzler. Und da ist mir das passiert, da habe ich gepinkelt. Und das habe ich ei-
nem Mann mal erzählt. ... „Och,“ sagt der, „das möchte ich auch mal erleben! 
Das müssen wir unbedingt machen!“ ... Ich bin ja auch offen für alles. ... Dann 
haben wir das gemacht, und es war nicht schlecht. Aber so ’was macht nicht je-
de Frau im Club. ... Ich bin immer neugierig gewesen, wenn ein Mann ’was mit 
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mir machte oder mich fragte, ob wir das und das machen wollen. Ich habe ei-
gentlich immer gesagt: „Okay, versuchen wir mal!“ ...  

„Natursekt*, wenn es passt“... 
...mache ich. Aber auch da habe ich meine Grenzen. Ich empfange, und ich ge-
be auch. Aber wenn ich empfange, also im Mund aufnehme, dann muss ich 
denjenigen auch kennen – wegen der Infektionsgefahr. ... Und sonst eben ü-
berm Körper, unter der Dusche und so. ... In einem Club in Niedersachsen wird 
das zwei Mal im Jahr zum Motto gemacht: ‚Golden Shower’*. ... Die haben dann 
sämtliche Räume präpariert. ... Es war Wahnsinn! ... Da sind dann nur geladene 
Gäste da, beziehungsweise man muss sich anmelden. ... Die Menschen, die 
auf so was stehen, die wissen einfach auch was sie wollen.  

„Da gehen dann auch heftigere Dinge ab“...   
...da kriegt man als Frau schon einiges zu spüren. Mehr als ein, zwei, drei Fin-
ger – Fisten* auch, natürlich nur wenn man es mag. Da sind auch mehrere Leu-
te auf einer Matte zugange – der eine ist DA zugange, der nächste pinkelt HIER 
hin. ... Eine Situation, das vergess’ ich nie, da wollt’ ich mal wieder gucken ge-
hen, ... da sah ich einen Mann an der Dusche, der fragte, ob ich mit ihm Pinkeln 
käme. (lacht) „Ja, klar!“ Dann sind wir unter die Dusche. Er hat mich zuerst an-
gepinkelt. Dann kam ein Bekannter zufällig vorbei, der sagte: „Ich muss auch 
grade mal.“ (lacht) ... 

 

Ein fester Partner 

„Besser als ein Swingerclub“... 
...wäre ein Partner, ... am liebsten einer, der mit mir die Swingerei auslebt, weil 
das ja nicht jeder Mann mag. Also das würde ich mir schon wünschen. 

„Ich bin auch nie eine monogame Frau gewesen“  
Ich hatte schon meine Partner, auch feste Partner. Aber ich bin auch nie eine 
monogame Frau gewesen, NIE! Ich habe meine Partner immer betrogen! Ich 
hatte nicht jeden Abend einen anderen, aber wenn es sich mal ergab. Wenn ich 
mal so jemand treffe, abends, finde den einfach süß, und will mit dem in die Kis-
te, dann mache ich das einfach. Ich denke in dem Moment auch nicht an mei-
nen Partner. ... Es war dann kurz mal ein One-Night-Stand und gut. Es gab ei-
gentlich auch nie eine Wiederholung. ...  

„Derjenige müsste wissen und tolerieren, dass ich a uch swinge“ 
Heute würde ich so was nicht mehr wollen. Heute möchte ich es auch wieder 
monogam wollen, aber derjenige müsste wissen und tolerieren, dass ich auch 
swinge. ... Denn es gibt da so ein Sprichwort: „Wenn man einmal daran gero-
chen hat, kommt man nicht mehr davon los!“ So ist es! Aber ich denke, wenn 
ich jetzt eine Partnerschaft hätte, würde ich es [das Swingen] nicht mehr so 
massiv ausleben wie im Moment, dann wäre mein Partner einfach im Vorder-
grund. Aber es ist schon so, dass ich das nicht aufgeben werde – so ab und zu 
mal. ...  

„Wechselnde Sexpartner bei einem Mann könnte ich au ch tolerieren“... 
...Es würden für mich gewisse Regeln da sein. Für mich wäre sehr, sehr wich-
tig, NUR Clubbesuche, und nicht noch draußen irgendwo noch andere Frauen – 
gemeinsame Clubbesuche auch. Oder er geht auch mal allein hin, wenn ich 
keine Lust und Zeit habe. Und noch eine wichtige Regel ist – das halte ich auch 
mit meinen Begleitern so – wenn ich mit einem Mann in einen Swingerclub ge-



Das Gespräch mit Sandy  
 

173 

he, dann bin ich IMMER die Erste. Danach kann er machen, was er will. Das 
wissen die aber auch alle. ...  

 

Wer davon weiß  

„Einige Freundinnen“...  
...Für die würde das nicht infrage kommen. ... Die meisten sind auch verheira-
tet, ... aber die fragen schon mal nach, wie es im Club so war. ...  

„Meine Familie auf keinen Fall“...  
...Das möchte ich auch nicht. Meine Mutter würde im Quarree springen. Obwohl 
ich auch schon öffentlich im Fernsehen aufgetreten bin. ... Ich glaube aber 
nicht, dass meine Mutter nachts „Wa(h)re Liebe“ guckt. ...  

„Von den Arbeitskollegen keiner“...  
...Das muss ich auch nicht unbedingt haben. ... Bei dem Film habe ich nicht 
drüber nachgedacht. (lacht) ... Ich wollte auch erst mit einer Maske, ... aber ich 
hatte nichts zu verlieren. Ich war in einer unkündbaren Stellung. ... Aber heute 
sieht es etwas anders aus. ... 
 

Biografisches 

Die Familie 
Sandy wird als Jüngste in einer Kleinstadt in Ost-Holstein geboren. Sie hat noch einen 
älteren Bruder und eine zehn Jahre ältere Schwester. Der Vater ist bei der Bundes-
bahn angestellt. Die Mutter arbeitet erst später wieder als Verkäuferin. Sie empfindet 
die Kindheit als wohl behütet. Nach dem 30. Hochzeitstag lassen sich die Eltern schei-
den. Die Kinder machen Druck, als der Vater gewalttätig wird.  

Ich hatte zuerst mit meiner Schwester ein Zimmer, sie ist aber ziemlich schnell 
durch Heirat ausgezogen. ... Ich war das Nesthäkchen, das spüre ich heute 
noch bei meiner Mutter. ... Der Kontakt zu meinem Vater ist weg. Zu heftig ist 
das damals abgelaufen. Er hatte versucht, meine Mutter umzubringen. Das ha-
be ich in der Nacht mitbekommen. Das prägt. Da habe ich mit meinem Bruder 
meine Mutter unter Druck gesetzt: „Entweder du trennst dich, oder du wirst uns 
verlieren!“ ... Er [der Vater] war sehr streng. ... Je älter wir Kinder geworden 
sind, umso rechthaberischer sind wir [in seinen Augen] geworden. Wir hatten 
auch unsere Meinung, womit er sehr schwer umgehen konnte. So griff er immer 
mehr zum Alkohol und zu Tabletten. ... Ich habe schon meine Prügel bekom-
men, aber ich habe keine Schäden davon bekommen. ... Meine Mutter hat er 
nicht geschlagen. Er hat sie mit Missachtung bestraft, wenn sie sich gestritten 
haben. Meine Mutter hat uns nie geschlagen. ... Mein Vater hat meine Mutter 
auch schon betrogen vom ersten Tag an, so ungefähr. Das ist uns nachher ge-
sagt worden. Meine Mutter hat meinen Vater nie verlassen, wegen der drei Kin-
der, die ernährt werden mussten. ... 

Aufklärung 
Aufgeklärt wird Sandy erst spät durch die fünf Jahre ältere Frau des Bruders.  

Ich war so fünfzehn oder sechzehn. Ich habe meine Regel gekriegt und dachte, 
ich verblute, ich bin krank und verblute – mein letzter Tag sei das. Sie hat mich 
dann aufgeklärt. ... Ich erinnere mich aber nicht mehr so recht. ... Verwundert 
war ich aber, denn mich interessierte ja nur, was passiert denn hier gerade mit 
MIR – mit meiner Regel. ... 
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Erste sexuelle Erfahrungen...  
...hatte ich mit vierzehn oder fünfzehn. Eine Frau hat mich verführt. Eine dama-
lige Freundin – bei ihr oder mir im Zimmer. Wir haben uns geküsst, mehr auch 
nicht. ... Es war schon aufregend, aber ging nicht weiter. ...  

Die Defloration 
Ich war ja dann aufgeklärt. Aber das erste Mal, das sollte schon DER Mann 
sein, kein Dahergelaufener. ... Da sollte ja schon Herzklopfen da sein. Das hat 
aber noch gedauert. Ich habe dann einen kennen gelernt, war mittlerweile 
schon zwanzig, kirchlich angehaucht noch. Er war Student und auch in dieser 
kirchlichen Institution. Ich habe ihn dann mal in München besucht. Da haben wir 
eine sehr nette Woche gehabt. ... Das erste Mal war sehr, sehr schön. Es tat 
nicht weh, nichts. ... Das hat sich aber sehr schnell entzweit. Der lebte in Mün-
chen, ich an der Ostsee. Das ist eine Entfernung, das klappt einfach nicht. ... 

Fantasien und Masturbation 
Sexuelle Fantasien – das kam viel später. Während meiner Partnerschaften 
hatte ich nie so die Fantasien. Erst gegen Ende dreißig. ... Auch Selbstbefriedi-
gung kam sehr spät. Ich erinnere aber leider nicht, wann. Aber es war erst nach 
der Defloration. ... 

Die letzte Beziehung 
Das Sexualleben war nicht gut. Nein! Es war nicht ausreichend für mich. ... Er 
hat gerade seine Doktorarbeit geschrieben, da zählte natürlich nur das. ... Das 
ist für mich nicht genug gewesen. ... Er promovierte, war also nicht unfähig, er 
hatte schon viel auf dem Kasten. ... Aber er war unfähig im Bett, ja. Das war 
aber nicht ausschlaggebend für die Trennung gewesen. Da gab es auch noch 
andere Geschichten, warum ich gesagt habe: „Also so kann und will ich auch 
nicht weiter leben!“ ... Ich habe ihn verlassen – nach vier Jahren. Wir haben 
nicht zusammen gelebt – war auch ganz gut so. ... Er war Afrikaner. ... Ich hatte 
vorher schon drei afrikanische Freunde. Die waren aber sehr potent und gut. ...  
 

 
 
 


